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Fetten und Oelen. 

A. Pbysikalischee Verhalten der Fette 
und Ode. 

1. Opt  is c hesVe r ha1 t e n,Sc hmelzp u n k t usw. 
Die Umwandlung von optisch inaktivem 
Triolein in opt isch akt ives  Glyzerid und 
eine rechtsdrehende Dibrornstearinsaure wurde 
von L. Neuberg  und E. Rosenbergl)  bei der 
Rehandlung synthetischen Trioleins in Chloro- 
formlosung rnit Brom und Spaltung der ent- 
standenen bromierten Produkte mit dem Ferment 
des Rizinussamens durchgefuhrt. J. Lew ko- 
witsch') bemerkte dazu, dass durchverwendung 
der Lipase bei der Verseifung eine optisch 
aktive Substanz in die Reaktionsmasse eingefiihrt 
werde. Die Annahme der Bildung einer rechts- 

1) Chem. Cenhdbl. 1908, I, p. 516. 
3 0.: Chem.-Ztg. 1908, Nr. 6, p. b4. 

drehenden Dibromstearinsaure sei deshalb an- 
fechtbar, da das rnit der Lipase zugebrachte 
Rizinusol z. T. hydrolysiert sein und rechts- 
drehende Rizinusolsaure liefern kann. Nach 
S c ho op') wird das Li c h t b r e c h u n gsve r mo ge  n 
d e r  F e t t e  und Oele  d u r c h  E i n t r i t t  von 
Halogcncn vergrossert, und zwar direkt pro- 
portionalder Mengedessubstituierenden Halogens. 
H. Matthes  und F. Streitberger:) fanden bei 
der Prufung der Refraktion des Butterfettes, 
Schweinefettes, der Margarine und Kakaobutter 
und der aus diesen Fetten abgeschiedenen 
wasserunloslichen Fettsauren (Refraktions- 
differenz; siehe: Chem. Revue, Jahresbericht fur 
1907 unter A) so geringe Differenzen, dass 
der Nachweis von Verfalschungen mit Hilfe 
der Refraktionsdifferenz unmoglich erscheint. 
C h a r a k t e r i s t i s c h e  A b s o r p t i o n s b a n d e r  
konnte J. Lifschutz8) bei der spektroskopischen 
Beobach tung  d e r  F a r b e n r e a k t i o n e n  fest- 
s te l len,  d i e  b e i  O x y d a t i o n  d e r  O e l s a u r e  
mit freier Chromdure in Eisessiglosung auftreten. 
Die Empfindlichkeit der Reaktion, die selbst 
Bruchteile eines Prozentes der Oelsaure in recht 
komplizierten Fettgemengen mit Leichtigkeit zu 
errnitteln gestatten soll, wird auf 1 : 10000 bis 
1 : 16000 angegeben. Nur Riziiiusol gibt unter 
besonderen Umstanden eine ahnliche Reaktion. 
Das Ausdehnungsve rmogen  von Oelen 
und anderen uber 100' siedenden Fliissigkeiten 
wurde von W. Thorner') mit Hilfe eines im 
Original naher beschriebenen Apparates ermittelt. 
Die Vermutung, dass die Unterschiede im Aus- 
dehnungsvermogen zwischen Butter und den zur 
Verfdschung der letzteren benutzten Pflanzen- 
fetten Palmkernol, Kokosol so gross sein wurden, 
urn den Nachweis der Verfalschung zu ermog 
lichen,wurde durchdieUntersuchungenThorners 
nicht bestatigt. Eine Vorrichtung zur Be- 
stimmung des Schmelzpunktes von Fetten wurde 
von H. L i m b o u r g 5, beschrieben, wonach beim 
eben beginnenden Schmelzen ein elektrisches 
Lautewerk in Tatigkeit gesetzt wird. Nach den 
Arbeiten von E. Polenske6) stellen die Schmelz- 
und Erstarrungspunkte der Fette Konstanten 
dar, mit denen in der Fettanalyse gerechnet 
verden kann. Po 1 en s k e will die B Differenz- 
:ahl< (D. 2.) zurn Nachweis einiger tierischer 

1) R.: Chem. Rev. 1908, Nr. 5, p. 116. 
2) ChemJtg. Rep. 1908, p. 161. 
3) Chem.-Ztg. Rep. 1908, p. 502. 
4) Chem.-Ztg. Rep. 1908, p.169. Chem.-Ztg. 1908, p. 509. 
5 Chem.-Ztg. Rep. 1908, p. 294. 
61 Q e m ,  Ceotrslbl. 1908, IL p. 1472. 
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Fette im Gernisch mit anderen tierischep Fetten 
(Butterverfalschung mit Schweineschmalz und 
Talg) verwenden. Iateressante Beobachtungen 
uber den physikalischen Zustand von konsistenten 
Fetten und oligen Kalkseifenlosungen wurden 
von D. Holde') mit Hilfe des Ubbelohde'xhen 
Tropfpunktbestimmungs - Apparates angestellt, 
wobei namentlich die Bestimmung der Ver- 
flussigungstemperatur und der Konsistenz, die 
Beziehung des Wassergehaltes der Fette zur 
Konsistenz und Durchsichtigkeit, der Einfluss 
der Lagerung, der Dauer und Hohe der Er- 
hitzung der Fette sowie die Art der Herstellung 
der Kalkseife auf die Konsistenz der Fette be- 
sondere Berucksichtigung erfuhren. A. Bey  thien 
und H. Hempel') veroffentlichten eine Zu- 
sammenstellung der Apparate und Verfahren, 
welche zur Bestimmung des Entflammungspunktes 
von Flussigkeiten in Gebrauch sind. Ueber die 
Bestimmung des Flamrnpunktes im offenen 
Tiegel sind die Bemerkungen der beiden Autoren 
insofern unvollstandig, als die Versuche des Verf. 
dieses Berichtes nicht erwahnt werdenS), aus 
welchen hervorgeht, dass man auch rnit Hilfe 
des offenen Tiegels Werte erhalt, die rnit den 
im Pens ky-Martens'schen Apparat erhaltenen 
vorzuglich ubereinstimmen. D. Siderski') 
stellte die physikalischen und chemischen Kon- 
stanten: Schrnelzpunkt, Erstarrungspunkt, Re- 
fraktion, Verseifungs-, Jod- nnd R e i c  h ert-  
Meissl'sche Zahl an 11 tierischen und 17 
pflanzlichen Fetten und Oelen zusammen. 

2. Farbenreakt ionen.  a. Bellier'sche 
Reaktion. Man nahm bisher an, dass die Violett- 
farbung der Bellier'schen Reaktion (Mischen 
gleicher Teile einer kaltgesattigten Losung von 
Resorzin in Benzol und des Oeles, Zugabe einer 
gleichen Menge Salpetersaure, spez. Gewicht 1,4, 
und Schiitteln) nur bei Samenolen, nicht aber 
bei Fruchtfleischolen wie Olivenol auftrete. 
P. Soltsien6) fand indessen, dass Sarnenole 
wie rohes Kokosfett und Palmkernol die Reaktion 
nicht geben, wahrend sie bei Palrnol, einem 
Fruchtfleischol, zu bemerken ist. 

b. Raudouin'sche Reaktion. A. Lauffs  
und J. Huisrnann")(siehe Jahresbericht uber 1907) 
hatten behauptet , dass bei ranzig gewordenen 
sesamolhaltigen Mischungen die Furfurol- Salz- 
saurereaktion nach Baudouin ganz ausbleiben 
oder nur schwach auftreten konne, dass aber 

11 0.: Zeitrchr. f. mgew. Chemie 1908, p. a138 and 

') R.: Chem. Rev. 1908. p. 67. 
a) 0.: Chem. Rev. 1905, Heft 2. 
4) R.: Zeitschr. f. mgew. Chemie 1908, p. 1378. 

Clem.-Ztg. 1908, p. 689. 

0.: Chem Rev. 1908, p. 28. 
C h m - Z t g .  1907, p. 1023. 

ein Zusatz von Kottonol die Reaktion wieder 
hervorzubringen vermoge. K r  eis') stellte in 
einer Arbeit uber den Einfluso der Ranziditat 
auf die Sesarnolreaktion verschiedene der von 
beiden Verff. geausserten Ansichten richtig, 
zunachst die, dass schon eine gewisse Ranzigkeit 
die Furfurolreaktion verhindere. Letztere konne 
allerdings nicht auftreten, wenn dern Sesamol 
das die Furfurolreaktion bedingende Agens, das 
Sesamol, entzogen sei. Auch Kre i s  gibt zu, 
dass Kottonol die Nuance der Furfurolreaktion 
beeinflussen konne, spricht aber dagegen, dass 
eine Verstarkung des Farbentones im allge- 
meinen zu beobachten sei. Im Anschluss daran 
wird das Wesen der Bischop'schen Reaktion, 
welche nur bei belichteten oder nach Kreis  
B talgigc gewordenen Fetten eintritt, dahin ge- 
kennzeichnet, dass es sich dabei nicht urn eine 
Saureabspaltung, sondern mehr urn das Entstehen 
von Aldehyden handelt, welche mit dern roten 
Oel des Sesamols in Reaktion treten. Die 
Unzuverlassigkeit der Baud o u in 'schen Reaktion 
bei aus Kokosfett hergestellter Margarine, 
welche rnit einem gelben durch Salzsaure sich 
rotfarbenden Farbstoff versetzt ist, wurde von 
U t z  3, besprochen. Danach soll bei ranziger 
Margarine oder einer solchen, die rnit einem 
rnit Salzsaure sich rotenden Farbstoff gelb gefarbt 
ist, die Soltsien'sche Zinnsalzreaktion oder, 
falls diese im Zweifel lasst, die Kreis'sche 
Reaktion vorgenommen werden. Fur die Her- 
stellung der vorgeschriebenen Verdunnungen 
mit Kotton- oder Olivenol ist zu beachten, dass 
diese selbst keine Soltsien'sche oder Bau- 
douin'sche Reaktion geben. 

c. Halphen'sche Reaktion. Nach J. Lewko- 
witsch soll erhitztes Kottonol die Hauche-  
c o r n e 'sche Salpetersaurereaktion noch geben, 
wenn der die H a 1 p h e n 'sche Keaktion gebende 
Stoff des Oeles durch Erhitzen zerstort ist. 
P. SoltsienO) konnte diese Angaben nicht be- 
statigen. Erhitztes Kottonol gibt mit Salpeter- 
saure starke Braunfarbung ; diese ist indessen 
bei anderen auf 250° erhitzten Oelen, z. B. 
Olivenol, auch bemerkbar. S p  rin km eyer') 
fand, dass bei einem drei Jahre alten Kottonol, 
dessen Konstanten sich vollig verandert batten 
(S. 2. von 0,3 zu 27,7; J. Z. von 108,9 zu 54,2), 
die Reaktion nicht mehr eintrat; es wurde also die 
Erfahrung bestatigt, dass mit dem Alter des 
Oeles die Reaktion abnimmt und bei ranzigen 
Oelen ganz ausbleibt. 

1) Chem..Ztg. 1908, p. 87. '> 0.: Chem. Rev. 1908, Nr. 4. 
a) 0.: Chem. Rev. 1908, Nr. 8, p. 18. 
3 R.:  C h o a  Rev. 1908, Nr. 3. 
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d. Soltsien'sche Reaktion. P. Soltsicn') 
wies nach, dass unverdorbenes Kokosfett ohne 
EinfluS auf die Sesarnolreaktion ist, wahrend 
ranzige Fette die Reaktion, wie er schon fruher 
gefunden hatte, storen. Die Soltsien'schc 
Reaktion konnte an Oelen nachgewiesen werden 
die rnit Azeton aus Leinsarnen, Mandeln usw 
extrahiert worden waren. Th. Merl') ist det 
Meinung, dass in diesem Falle aus der bei dei 
Oelextraktion mit herausgelosten Saccharosc 
durch die vorhandene Salzdure Furfurol entsteht, 
welches mit Azctonresten dann zu Furfurol- 
azetou zusarnrnengetreten ist. 

B. Chemisches Verhalten der Fette und Oele. 
1. Verseifung und Esterifikation. Ver- 

seifungszahl. An Stelle der bisher geltenden 
Vorschriften zur Bestirnmung der Verseifungs- 
zahl schlug M. Siegfelds) vor, die alkoholische 
Lauge durch eine konzentrierte wberige Lauge 
(66 g KOH in 100 ccm) zu ersetzen, von 
welcher man fur 5 g Fett 3 ccm abwiegen 
und rnit 50 ccm Alkohol verdiinnen soll. Die 
Erhitzungsdauer ist auf 16 Minuten zu bernessen; 
danach soll rnit l/i n HC1 zuriicktitriert werden. 
Ebenso soll fiir den blinden Versuch die Lauge 
rbgewogen werden. Hugo Mastbaum'), und 
rnit ihm wohl die Hauptmasse der Fachgenossen, 
konnten in der Abwagung einer konzentrierten 
Verseifungslauge keine Vereinfachung bezw. 
Verbesserung des bisher ublichen Verseifungs- 
verfahrens erblicken. Die Gelbfarbung der 
alkoholischen Lauge verhinderte Mastbaum 
dadurch, dass er den Alkohol zur Herstellung 
der Lauge erst alkalisch macht und destilliert 
und die fertige alkoholische Lauge in hellen 
Flaschen dem Licht ausgesetzt aufbewahrt. 
Statt der anscheinend nicht gut angeschriebenen 
aikoholischen Kalilauge wandte M. Rus t  i n g 5, 
eine Losung von Kaliseife und Aetznatron in 
absolutem Alkohol an. Die Verseifungsdauer 
soll bei Verwendung dieser Lauge ganz wesent- 
lich abgekunt werden konnen; z. B. sollen fur 
1 g Oel und 25 ccm Lauge drei Minuten zur 
Verseifung geniigen. Man lost die fur 1 Liter 
Lauge niitige Menge KOH in der gleichen 
Menge Wasser, giesst in V 4  Liter absoluten 
Alkohol, schiittelt und filtriert. Dann gibt man 
140 g Olivenol zu, schuttelt, filtriert und fiillt 
auf 1 Liter mit Alkohol auf. Die Lauge soll 
zunachst strohgelb sein, irn Sonnenlicht aber 
wasserhell werden und klar bleiben. Diese 

3 Chcm. Centrrlbl. 1908, I., p. U7. 
3 Zcitschr. f. angcw. Chem. 1908, Nr. 18. 
') Chem..Ztg. 1908, Nr. 6. ' 0.: Cham.-Ztg. 1908, Nr. 80, p. 878. $1 (3- CcntrPlbl. lsoS, I., p. 1992 

Vorschrift diirfte nur fur ganz konzentrierte 
Laugen Geltung haben, da die 140 g Oel allein 
26g  KOH verbrauchen wiirdcn, so dass bei 
einer vorzunehmenden Verseifung mit '11 n. 
alkoholischer Lauge kein KOH mehr vorhanden 
ware, welches die Verseifung bewirken konnte. 
Die Verhaltnisse, unter dcnen man bei Be- 
stirnmung derverseifungszahl falsche Werte erhalt, 
wurden von 0, Heller') besprochen. Hel ler  will 
2-3g Fett im Erlenmeyer-Kolben mit 25 ccm 
alkoholischem Kali und 50 ccm Alkohol eine 
halbe Stunde auf dem Wasserbad erhitzen und 
halt dieseversuchsbedingungen fur die giinstigsten 
zur Erlangung richtiger Verseifungswerte. Verf. 
dieses Berichtes hat vor vielen Jahren (Zeit- 
schrift f. offend. Chemie 1898, Dingler ' s  polyt. 
Journal, Band 297 u. ff,) nachgewiesen, dass 
man mit halbstundiger Verseifung auf dem 
Wasserbad bei vielen Fetten keine uberein- 
stirnrnenden Zahlen erhalt. Man ist jetzt wohl 
allgemein dazu ubergegangen, die Verseifung 
iiber freiem Feuer am Ruckflusskiihler eine 
Stunde lang durchzufiihren, wie es bereits im 
[ahre 1895 von H e  r b i g vorgeschlagen 
worden war. Die bereits im Jahresbericht 
fiir 1907 erwahnte Polemik uber die Theorie 
des Verseifungsprozesses, welche zwischen 
Markusson, Lewkowitsch und S t r i t a r  und 
Fanto entbrannt war, wurde van Markusson') 
weitergefuhrt. Letzterer glaubt durch seine 
Versuche die Ergebnisse der L e w ko w i ts  c h'schen 
Arbeiten widerlegt zu haben. In einer vierten 
Mitteilung iiber die Theorie des Verseifungs- 
yozesses, mit welcher M. J. S t r i t a r  und 
R. Fantos)  ihre Untersuchungen uber dieses 
Thema abschliessen, wird das Ergebnis wie 
blgt zusarnmengefasst. Die Verseifung der 
Fette durch wiisserige Aetzalkalien (inhomogenes 
System) erfolgt direkt. Die Verseifung mit 
tlkoholischer Lauge (Alkoholyse) erfolgt im 
iomogenen System durchaus stufenweise. Auch 
rn heterogenen System verlauft die Umesterung 
xaktisch stufenweise, doch weniger ausgepragt 
11s im hornogenen System. Mit steigendem 
Wassergehalt der verwendeten alkoholischen 
(alilauge sinkt die Umesterung und der 
ieaktionsverlauf nahert sich mehr der direkten 
v'erseifung. 

Nach Angaben von Jean renaud  geben die 
hter  einwertiger Alkohole mit Hydroxylamin 
4ydroxamsauren nach : 

C O ~ C O O C S H ~  +N&OH=CeH5C=N--OH. OH 
-t 6 Ha OH. 

1) 0.: Seifcnhbrikant 1908, p. 610. 
3 Mitteilungco der Materidprtifungsarntcs 1908, p 171 

Chea  0.: Monatrsccbrift f. Chemic 1908, y. 299. 
:Q. R o ~  1908, Nt. 621 p. 40% 
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Eugenio Morelli') fand nun, dass auch Glyzerin- 
ester mit Hydroxylamin Hydroxamderivate der 
betreffenden Fettsaurenbilden nach der Gleichung : 

CaHs(0OR)s f  3 N H r O H z  
CB Ha (0H)s f 3 R (N 0 H) 0 H. 

Einer kritischen Prufung bedarf wohl die 
Beobachtung von A. K u n k l e r  und H. Schwed- 
holma), nach welcher bei Gegenwart von Saiz 
und Ton die Verseifung der Fette durch kohlen- 
sauren Kalk als moglich hingestellt wird. Aus 
den fettsauren Kalksalzen sollen dann Ketone 
entstehen konnen, die weiter in petroleumartige 
Korper uberfuhrbar seien. Die VerK glauben 
auf diese Weise eine Bestatigung der organischen 
'Hypothese uber die Entstehung des Erdoles 
gefunden zu haben. Die Darstellung von Phos- 
phorsaureestern aus den Diglyzeriden der Fett- 
sauren wurde im D. R. P. 193189 von F. Ulzer 
und J. Batik8) angestrebt. Zwei Molehle des 
Diglyzerides werden nach den Angaben, des 
Patentesmit einemMolekulPhosphorsaureanhydrid 
gemischt, alsdann das zur Reaktion notige 
Wasser (1 Molekiil) unter Ruhren und ICuhlung 
tropfenweise zugegeben, und alsdann die Masse 
noch kurze Zeit auf dem Wasserbad erwarmt. 

2. Jod- und Bromaddit ion de r  Fet te .  
Bezuglich des abweichenden Verhaltens der 
W ij  s'schen Losung bei der Jodzahlbestimmung 

I) Chem. Centralbl. 1908, II., p. 1019. 
') 0.: Seifens.-Ztg. 1908, p. 165. R.: Zeitschr. 5. angea. 

3) Chem.-Ztg. Rep. 1908, Nr. 7, p. 33. 
Chemie 1908, Nr. 46. 

gegenuber der Hub1 - Waller'schen Losung 
wurde bereits irn Jahresbericht fur 1907 eine 
Beobachtung Markussons erwahnt. H. Inglel) 
bemerkte in einer Studie uber die Wirkung der 
W ijs'schen Losung, dass als Zwischenprodukte 
Chlorjodverbindungen entstehen , die durch 
Wasser hydrolysiert werden unter Bildung von 
Hydroxylderivaten, Jod- und Chlorwasserstoff. 
Die Chlorjodverbindung ist ferner reduzierbar 
durch Jodkalium unter Freiwerden von Jod. Urn 
die gebildete Chlorjodverbindung dem reduzieren- 
den Einfluss des Jodkaliums zu entziehen, schlhg 
Ingle  .vor, die Chloroformlosung der Zwischen- 
produkte unmittelbar vor dem Zusatz des Jod- 
kaliums durch Wasser zu fallen. Eine recht 
zutreffende Bemerkung uber die Zuverlassigkeit 
der Jodzahlbestimmung findet sich in einem 
Jahresbericht uber Fette und Oele von Fahrion*). 
Fahrion hebt mit Recht hervor, dass man 
allzuweitgehende Schliisse aus den Abweichungen 
der Jodzahlen nicht ziehen darf, da selbst 
bei sorgfaltigster Ausfiihrung, namentlich bei 
Oelen mit hoheren Jodzahlen, auch bei ein 
und demelben Oel Differenzen bis zu mehreren 
Einheiten nichts Seltenes sind. Abweichende 
Jodzahlen und Lichtbrechungszahlen wurden von 
H. T. F. d e  Vriess) in La Plata-Leinol gefunden, 
wo die Jodzahl 170,8 und fur Rubol100,8-107,7 
betrug, welche Werte unter die angenommenen 
Grenzzahlen fallen. (Fortsebung folgt.) 

1) Chem.-Ztg. 1908, p. 294. 
?) 0.: Zeitrchr. f. aagew. Chemie 1908, Nr. 22. 
3) R.: Chem. Revue 1908, p. 288. 

. BERIGfiTE. 
Wissenschaf tliches. 

Physiologisch - chemieche Notizen. Vou E. S a I - 
k ow s k i. Ueber die Isoliernng dea Cholesterins aus 
den Fetten. Man lost etwa 15 g Kalihydrat unter 
Erwarmen in 10 ccrn Wasser, giesst die Lasung in einen 
Kolben von 400-600 ccm nnd spult mit huchstens 50 ccm 
von bereitgestelltem 100 ccm- Alkohol von etwa 950 Tr. 
nach. Anderseite schmilzt man 60 g Fett in einem 
zweitan Kolben nnd spiilt die Schale rnit dem Rest dea 
bereitgestelltes Alkohole in einzelnen Anteilen nach. 
Man erhitzt beide Kolben auf dem Wasserbad bia znm 
Sieden des h h a l b e  nnd vereinigt dann die Losungen, 
indem man die Kalilosnng in die Fettlosung gieest. 
Nachdem die mitnnter recht stiirmische Reaktion 
abgelanfen ist, kiihlt man die alkoholische Seifenl6sung 
dnrch Einsetzen dee Kolbens in Wasser ein wenig ab 
und gieeat dann die noch etwas warme L6anng in 
500 ccm Aether im Scheidetrichbr. Nun setzt man 1 
Wasser hinzn nnd achwenkt gelinde um; man trennt 
aehr sorgfiiltig ab nnd wascht die Aetherlosnng mit 
300 ccrn Wasser. Will man die nnvereeifbaren Bestand- 
bi le  dea Fettes qnantitativ gewinnen, 80 wird man noch 
l-!hual mit Aether dnrchschutteln, in den iibrigen 
FUlen ist e8 nicht n6tig. Der Alkoholgehalt der 

Seifeddsnng darf sich nicht andern, man muss daher 
die Erhitzuog am Riickfluaskiihler ausfiihren. 

(Zeitxhr. physiol. Chemie 1908, Bd. 67. p. 516 d. 
Chem. Rep. 1908, Nr, 103) 

Oel YOU bCarnpa Bnyanensisa (Cnrrye Proeera 
D. C.) Von Dr. J. L e w k o w i t s c h .  Die gesanden 
Kerne lieferten, rnit Aether extrahiert, 67,26 a/a Oel. In 
der hydranlischen Presee wnrden bei 150 AtmosphtLren 
Drnck in der K&lte 24 und in der WSrme noch 27 a/@ 
erhslten. Daa extrahierte Oel hatte eineJodzah1 von 75,09. 
Folgende Konstanten wnrden gefunden: 

Ralt gepresstea Beiss ge reEstp8 

Spez. Gewicht bei 400.. . . . .  , . . 0,9179 0,9174 
(Wasser von 4Uo = 1) 

Spez. Gewicht bei 196" ....... 0,9272 0,9337 
(Wasser von 16,60 =I 1) , 

Erstannngspunkt . . . . . . . . . . . . 12" 14 0 

Schmelzpnnkt . . . . . . . . . . . . . . . . 16-36O 16-480 
Verseifangcahl . . . . . . . . . . . . . . . 197,l 196,4 
Jodzahl. .... . . . .. . . ,. . ... .. . . 76,67 71,26 
Reicher t -Xeias l ' eche  Zahl . . 3,63 3,14 
Unveraeifbares. . . . . . . . . . , . . . . . 1,5196 2,04% 
Butter-Refraktometer Grade.. . 54,6 A 

Oel 0eP 




